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Zentrale Frauentagsfeier Landkreis 
Hildburghausen 10. März 2020

Hildburghausen/Landkreis. 
Ansprechend und gesellig fei-
erten ca. 130 Frauen des Land-
kreises den Internationalen 
Frauentag am 10. März 2020 in 
der wunderschön dekorierten 
Georgenhalle in Hildburghau-
sen.

Grußworte des ersten Beige-
ordneten des Landkreis Hild-
burghausen und des ersten Bei-
geordneten der Stadt Hildburg-
hausen richteten sich lobend 
und würdigend an die anwe-
senden Damen und alle Frauen 
des Landkreises. Tilo Kummer, 
neu gewählter Bürgermeister 
der Stadt Hildburghausen, über-
reichte eine finanzielle Zuwen-
dung.

Umrahmt wurde der Nach-
mittag kulturell mit Liedern des 
„Chor für einen Tag“, welcher 
extra für den Frauentag gegrün-

det wurde, Beiträgen unter an-
derem von Alexandra Messer-
schmidt, die sich an ihre Mäd-
chenzeit erinnerte.

Der Erfolg dieser Frauentags-
feier hatte viele „Mütter“, stell-
vertretend möchten hier die 
Teilnehmerinnen des Projekt 
SINA 2.0, einer Maßnahme für 
Alleinerziehende, erwähnt wer-
den. Sie haben liebevoll, zeitauf-
wendig und ausdauernd die De-
koration für die Frauentagsfeier 
hergestellt.

Ebenso gilt ein großer Dank 
der Gleichstellungsbeauftragten 
des Landkreis Hildburghausen, 
Jenny Fischer. Dankeschön an 
alle Helfer, die diesen Nachmit-
tag unterstützten. 

Yvonne Maul 
Projektleiterin 

Frauenkommunikations-
zentrum „BINKO“

Blick in die Georgenhalle zur Zentralen Frauentagsfeier des Land-
kreises.                                                                                     Foto: Jenny Fischer

Rettet die Kleinen!
Leserbrief. Ich bin kein Viro-

loge und kein Mediziner. Ich 
kann die Notwendigkeit und 
Sinnhaftigkeit verschiedener 
Maßnahmen nicht beurteilen. 
Ich möchte mich verantwor-
tungsbewusst verhalten und ge-
be mir selbstverständlich große 
Mühe, das zu tun.

Was aber schon jetzt klar ist: 
wem wird dieser Corona-Aus-
nahmezustand helfen, wem 
wird er schaden?

Helfen wird er zum Beispiel 
Lieferando, Lieferheld, Amazon 
und Ebay. Zu den Verlierern ge-
hören schon jetzt die kleinen 
Geschäfte, der Fachhandel, die 
Restaurants, der Kulturbetrieb, 
die Handwerksbetriebe, kurz: 
fast der gesamte Mittelstand.

Werden jetzt wieder nur die 
Banken gerettet? Trump hat für 
sie sofort 1,5 Billionen Dollar 
bereitgestellt. In Deutschland ar-
beiten die üblichen Lobbygrup-
pen an ähnlichen Maßnahmen. 
Was ist mit uns? Wo ist unsere 
Lobby? Wird uns zur Abwechs-
lung auch geholfen? Oder sind 
wir wieder nicht „systemrele-
vant“?

Es muss sofort Programme 
geben, die den Mittelstand stüt-
zen und die Kaufkraft in der 
Bevölkerung absichern. Die For-
derung nach einem sechsmona-
tigen Grundeinkommen für alle 
scheint mir offenkundig sinn-
voll. Denn es trifft ja auch mas-
senhaft Arbeitnehmer in allen 
Branchen. Hier muss der Staat 
helfen - so entschlossen und um-
fassend, wie er 2008 den Banken 
und den Großkonzernen gehol-
fen hat.

Wie sinnvoll sind nun ein-
zelne Maßnahmen? Das muss 
genau geprüft werden. Beispiels-
weise machen vielerorts die 
Tafeln dicht. Wären sie nicht 
gerade jetzt ungeheuer wichtig? 
Müsste deren Nachschub mit 
Waren nicht als Erstes sicherge-
stellt werden?

Warum gibt es im dritten Co-
rona-Monat nach wie vor nicht 

genug Schutzkleidung? Ist der 
Industriestandort Deutschland 
nicht in der Lage, deren Pro-
duktion und Verteilung schnell 
nach oben zu fahren?

Am Wichtigsten aber: Wie 
können wir die Lage durch prak-
tische Solidarität mildern? Oder 
ist das gar nicht gewollt, und wir 
sollen uns alle nur verkriechen 
in muffigen Wohnungen ohne 
Sonnenlicht und auf Rettung 
durch Papa Staat und Big Phar-
ma setzen?

Wäre es nicht naheliegend, 
jetzt über gesunde Ernährung zu 
sprechen? Über die Virenverbrei-
tung durch aberwitzige, globale 
Lieferketten in der Nahrungs-
mittelindustrie? Ist nicht eine 
offensichtliche Lehre aus der 
aktuellen Krise, dass wir die lo-
kalen Kreisläufe endlich wieder 
ausbauen sollten? Dass wir mehr 
auf Selbstversorgung und eine 
stabile Versorgungslage vor Ort 
setzen sollten?

Fragen über Fragen.
Lasst uns vernünftig sein. 

Lasst uns verantwortungsbe-
wusst handeln. Bringen wir die 
Infektionsraten gemeinsam run-
ter.

Aber machen wir uns nichts 
vor: der Verteilungskampf um 
die Ergebnisse dieser einschnei-
denden Krise hat längst begon-
nen. Deswegen sollten auch wir 
hier unten klipp und klar für 
unsere Interessen eintreten - und 
uns vor Ort organisieren, um 
den Krisenalltag gemeinsam bes-
ser zu meistern, was zum Glück 
ja auch schon vielfach geschieht.

Florian Kirner
Weitersroda

Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Gymnasiasten bitten um Mithilfe:

Zeitzeugen gesucht!
Hildburghausen. Wir, die Seminarfachgruppe des Staatli-

chen Gymnasiums Georgianum Hildburghausen, haben es 
uns zur Aufgabe gemacht, uns mit der heutigen „Herzog Bern-
hard-Schule“ in Römhild im Zeitraum von 1980 – 1989 zu 
beschäftigen. Wir betrachten Aspekte des damaligen Schulsy-
stems, des Schulalltags sowie der Tätigkeiten der FDJ. Für die 
Bearbeitung dieser Thematik benötigen wir die Unterstützung 
von Zeitzeugen, weshalb wir eine Umfrage erstellt haben.

Sollten Sie im oben genannten Zeitraum die Römhilder 
Schule besucht haben und Interesse für unsere Thematik zei-
gen, so melden Sie sich bitte unter folgender Telefonnumer: 
0173/9262696.

Für Ihre Unterstützung wären wir Ihnen sehr dankbar und 
bedanken uns im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen
Celine Baumeyer, Maja Göhring, Luise Mayfarth und 

Valerie Netzel

Hilfe und Unterstützung für 
Seniorinnen und Senioren
der Städte und Gemeinden des Landkreises Hildburghausen 

Landkreis Hildburghausen. 
Der Leiter des neuen Seniorenbü-
ros des Landkreises Hildburghau-
sen, Hans-Jürgen Rumm bietet 
Senioren, die die Wohnung nicht 
verlassen können und Hilfe brau-
chen an, sich direkt an ihn zu 
wenden:

Seniorenbüro des 
Landkreises Hildburghausen
Obere Marktstraße 43
98646 Hildburghausen

Telefon: 03685/4061015
E-Mail: senat@dsd-sonneberg.de

Freiwillige Helfer sucht:
Hans-Jürgen Rumm sucht auf 

diesem Wege noch freiwillige 
Helfer, die ihn bei seiner Arbeit 
unterstützen können, sei es beim 
Einkaufen oder wichtigen Gän-
gen für die Betroffenen. 

In den gerade schwierigen 
Zeiten ist es notwendig Zeichen 
zu setzen und die vielbeschrie-
bene Solidarität vorzuleben.

Seniorenbüro & 
Ehrenamtsagentur

des Landkreises 
Hildburghausen

Erste Landesvorstandsitzung 
der Freien Wähler

Erfurt. Am Mittwoch, dem 11. 
März 2020 fand die erste Landes-
vorstandssitzung der Freien Wäh-
ler Thüringens in Erfurt  mit dem 
neugewählten Landesvorstand 
statt.

Neben allgemeinen Themen 
ging es vor allem um erste Vor-
bereitungen zu den sich ab-
zeichnenden Neuwahlen zum 
Thüringer Landtag im kommen-
den Jahr und die Besetzung der 
Bundesfachausschüsse der Freien 
Wähler. Herr Mario Merten arbei-
tet hier im Fachausschuss Innere 
und äußere Sicherheit, Frau Mo-
nique Avemarg im Fachausschuss 
Soziales/Gesundheit/Pflege, Herr 
Helmut Günter im Fachausschuss 
Umwelt/Energie/Infrastruktur 
und Herr Andreas Böhme im 
Fachausschuss Sport/Freizeit/Eh-

renamt.
Der Landesverband konnte 

in den letzten Wochen 16 neue 
Mitglieder hinzugewinnen, für 
den erst 2004 gegründeten Lan-
desverband ein beachtenswerter 
Zuwachs wie der Thüringer Lan-
desvorsitzende Mario Merten be-
tonte.

In naher Zukunft ist ein Tref-
fen mit dem Europaabgeordne-
ten und Vorsitzenden der Freien 
Wähler Hessen Engine Eroglu ge-
plant, um sich bundesweit weiter 
zu vernetzen.

Wir hoffen und wünschen, dass 
alle die Corona Krise überstehen. 

Bleiben Sie gesund und geben 
auf sich acht.

Mario Merten
Landesvorsitzender

FREIE WÄHLER in Thüringen

Keine persönlichen Vorsprachen im 
Jobcenter Landkreis Hildburghausen
Alle Leistungen der Grundsicherung sind sichergestellt

Hildburghausen. Aufgrund 
der aktuellen Lage ist das Job-
center Landkreis Hildburghau-
sen seit Mittwoch, dem 18. März 
2020, bis auf Weiteres für den 
persönlichen Kundenkontakt 
nicht erreichbar. 

Unaufschiebbare Anliegen 
können weiterhin geklärt wer-
den, jedoch vornehmlich telefo-
nisch, per E-Mail oder über die 
angebotenen Online-Services. 

Ein persönlicher Kontakt 
bleibt für existenzielle Notfälle 
weiterhin möglich. 

(Erst)Anträge auf Grundsi-
cherung können formlos per 
Post oder in den Hausbriefkasten 
der Dienststelle eingeworfen 
werden. 

Alle bereits vereinbarten Ge-
sprächstermine entfallen ohne 
Rechtsfolgen. Bestehende Ter-
mine müssen nicht gesondert ab-
sagt werden, ein diesbezüglicher 
Anruf ist entbehrlich. 

Bitte kommen Sie wirklich 
nur im Notfall in die Dienst-

stelle. 
Weiterbewilligungsanträge 

zur Grundsicherung bzw. Ver-
änderungsmitteilungen können 
online unter www.arbeitsagen-
tur.de/arbeitslos-arbeit-finden/
arbeitslosengeld-2 oder unter der 
E-Mailadresse Jobcenter-Hildburg-
hausen@jobcenter-ge.de eingerei-
cht werden. 

Über die folgende Hotline 
können Anliegen telefonisch be-
sprochen bzw. geklärt werden: 
03685 – 786 302

Durch entfallende Termine 
entstehen Kundinnen und Kun-
den keine finanziellen Nachteile. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Jobcenters Landkreis 
Hildburghausen agieren so gut 
es in diesen schwierigen Zeiten 
geht, unbürokratisch und flexi-
bel. 

Die Arbeitsfähigkeit ist sicher-
gestellt. Die verlässliche und 
pünktliche Auszahlung von 
Geldleistungen hat oberste Prio-
rität.

„Ein Sieg der Vernunft“
Lesermeinung zur Bürgermeisterwahl in Hildburghausen

Leserbrief. Dass Tilo Kummer 
schon im ersten Wahlgang mit 
absoluter Mehrheit zu Hildburg-
hausens Bürgermeister gewählt 
wurde, war von den wenigsten 
erwartet worden, ganz überra-
schend ist dies aber nicht. Der 
katastrophale Absturz des bishe-
rigen Amtsträgers Obst auf nur 
noch 20% der Wählerstimmen 
war doch bei nüchterner Betrach-
tung seines Führungsstils abzu-
sehen und ist eine weitere Re-
aktion auf das fast schon selbst-
herrliche Auftreten des Duos 
Floßmann/Obst, nachdem eine 
praktisch namenlose AfD-Kandi-
datin Frau Floßmann das Direkt-
mandat im Thüringer Landtag 
abnahm. Eine Rolle spielte sicher 
auch das jämmerliche Bild der 
CDU im Bundesmaßstab, vor 
allem jedoch in Thüringen und 
nicht zuletzt in unserem Land-
kreis.

Als positiv schätze ich ein, dass 
auch die AfD-Kandidatin Frau 
Schwamm deutlich scheiterte 
und Hildburghausen damit eine 
Bürgermeisterin erspart blieb, 
die unter anderem mit wirren 
Vorstellungen zur zukünftigen 

Energieversorgung(„Raumener-
gie“, „freie Energie“...) für Kopf-
schütteln sorgte und damit be-
gründete Zweifel an ihrer Fach-
kompetenz aufkommen lässt.

Mit Tilo Kummer wurde letzt-
endlich eine bodenständige Per-
son mit Sachkenntnis gewählt, 
die Erfahrung im Politikgeschäft 
besitzt und sich für die langjäh-
rige Arbeit im Thüringer Land-
tag parteiübergreifend Respekt 
verdient hat. Im Interesse einer 
positiven Entwicklung unserer 
Kreisstadt bleibt zu hoffen, dass 
die Vertreter aller Parteien und 
Gruppierungen endlich zu einer 
konstruktiven Zusammenarbeit 
zurückfinden.

Klaus Ehrhardt 
Waldau

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Diese Beileidskarte mit 
unten stehendem Text 
erhielt Carla Hennlein 
kurz nach ihrer Ge-
schäftseröffnung. Jeder 
Kommentar erübrigt 
sich - ist halt Deutsch-
land im Jahr 2020.                                                                   

Foto: sr

„Boutique Regina“
neues Werbering-Mitglied

Hildburghausen. Mit einem 
Blumenstrauß begrüßte Jens 
Müller, 3. Vorstand des Hildburg-
häuser Werbering e. V., Carla 
Hennlein als neues Mitglied im 
Werbering. 

Nach zahllosen Schließungen 
von Geschäften in der Innen-
stadt von Hildburghausen ist die 
Neueröffnung der „Boutique Re-

gina“ ein äußerst positives Zei-
chen, um dem „Abwärtstrend“ 
entgegenzuwirken.

Bleibt die Hoffnung und der 
Wunsch, dass Carla Hennlein 
viele Kunden in ihrem Geschäft 
begrüßen darf und das sie eine 
hoffentlich lange und erfolg-
reiche unternehmerische Lauf-
bahn vor sich hat.


